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lienhauser sind an die ausserste Peripherie hinaiisgedrangt; in der Stadt ist nur noch Raum fiir Miethauser mit schwindelnd hohen Wohnungspreisen und prunkvolle Villen der ganz reichen Leute.
Die gewaltigen Entfernungen erfordern natiirlich auch beson-dere Massnahmen fiir den Verkehr. Ich kann diesen wichtigen Punkt hier nur noch kurz besprechen, wie auch andere Seiten des Grossstadtlebens, urn diese Skizze nicht zu weit auszudehnen, iiber-gangen werden mussen. Die Notwendigkeit, grosae Entfernungen mit mbglichster ZeiterBparnis zu bewaltigen einerseits, die hohe Entwicklung aller technischen Hilfsmittel anderseits brachte es mit sich, dass Amerika im grossstadtischen Massenverkehr den europa-ischen Stadten vorangegangen ist. Mietwagen und Omnibusse mit Pferdekraft konunen dort schon seit langem kanm mehr in Be-tracht; sie sind teils zu tener, teils den Entfernungen nicht gewach-sen. Nur das Automobil, in Amerika bis in die kleinsten Orte verbreitet, ka,Tm diesen noeh gerecht werden. Strassenbahnen sind das Hauptverkehrsmittel in mittleren und kleineren Stadten. In den Millionenstadten genilgen sie weder nach Fassnngsraum noch nach Schnelligkeit dem Bediirfnis. So entstanden die stadtischen SchneUbahnen, als erste die New Yorker Elevated Railroad, friiher mit Dampf, jetzt elektrisch betrieben. In Europa folgten als erste ahnliche Einrichtungen die Londoner Untergnmdbahn und die Berliner Stadtbahn. Ahnliche Bahnen, teils Hoch- teilfl Unter-grundbauten enstanden in Chicago, Philadelphia und Boston, hier in sinnreicher Weise nut der Strassenbahn verbunden.
Die New Yorker Elevated konnte schon nach ein paar Jahrzehn-ten dem Verkehr nicht mehr geniigen. Bs folgte die Untergnmdbahn, kurz und treffend Subway genannt, ein Meisterwerk der Anlage, dem nur der Pariser Metropolitan! und die nenen Londoner Untergrundbahnen zu vergleichen sind. Trotz der dreifachen Verkehrsmittel iibereinander in der fur New York fast einzig in Betracht kommenden N-S Richtung, der Subway, Strassenbahn nnd Hochbahn, ist der Yerkehr zu gewissen Tagesstunden kaum mehr zu bewaltigen. Die Uberfullung, welche durch keinerlei Polizeiver-ordnnng eingeschrankt zu sein scheint, ist dann geradezu eine beangstigende, nnd man fragt sich, wie sich das weiter entwickeln soil. Durch den weiteren Ausbau des Subwaynetzes ist dafur schon viel geschehen. Besonders die Unterfuhrung des Hudson nnd des East River muss als ein grosser Fortschritt bezeichnet werden.

